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Wir sind EQUIVA! Seit über 20 Jahren arbeiten wir ambitioniert und mit Leidenschaft daran, das Team aus Pferd und Mensch gesünder, 
besser und glücklicher zu machen. Mit unserem Online-Shop und über 80 Stores in Deutschland, Österreich und Luxemburg sind wir 
schon heute der kundennächste Omni-Channel-Anbieter für alles, was das Reiterherz begehrt. Mit unserem attraktiven Sortiment 
bestehend aus einer großen Futterauswahl, Pflege-und Stallprodukten, sowie Reit- und Pferdeausrüstung bieten wir einzigartige 
Shoppingerlebnisse mit einem hohen Servicelevel. Wir wachsen dynamisch und wir haben noch viel vor!

Darum suchen wir ab sofort eine:n

in Vollzeit – Standort Krefeld

CREATIVE ART DIRECTOR (m/w/d)  

Das erwartet Dich

• Du begeisterst unsere Kund:innen durch Deine zielorientierte  
kreative Designsprache, und stellst die Qualitätssicherung und 
kontinuierliche Weiterentwicklung der CI sicher

• Du entwickelst visuelle Konzepte für unsere Marketing-
Kampagnen. Dabei verknüpfst Du kreatives Denken mit 
analytischem Verständnis und datengetriebener Optimierung

•  Die visuelle und textliche Gestaltung von 
Kommunikationsmaßnahmen in den verschiedenen B2C 
Kanälen, insbesondere die Begleitung von technologischen 
Entwicklungen und crossmedialen Kommunikationsansätzen 
gehört zu Deinen Kernaufgaben

•  Du bist Impulsgeber und proaktiver Treiber aller visuell- und  
insbesondere designbezogenen Fragen im Marketingteam

Das wünschen wir uns von Dir

• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder 
ein abgeschlossenes Studium im grafischen Bereich (z.B.  
Kommunikations-, Grafik- oder Mediendesign) 

•  Du hast mindestens drei Jahre in einer vergleichbaren Funktion 
gearbeitet – vorzugsweise im Agenturumfeld. Die Erfolge  
Deiner Arbeit sind sichtbar

•  Du liebst es, gestalterische Konzepte, mit gängigen Grafik- und 
Produktionsprogrammen, in kanalübergreifenden Kampagnen  
mediengerecht umzusetzen

•  Eine strategische und analytische Denkweise, sowie ein  
stilsicheres Auge für Design und Text zeichnen Dich aus. Dich  
motivieren erreichte Ergebnisse und messbare Erfolge

• Du bist ein kommunikativer und präsentationsstarker  
Teamplayer mit Leidenschaft für anspruchsvolle Gestaltung 

Gute Gründe, ein Teil unseres Teams zu werden

• Eine Position in einem der wichtigen Bereiche unseres stetig expandierenden Unternehmens

• Starke Gestaltungsspielräume für persönliche Entwicklung und Erfolg

• Flache Hierarchien, Transparenz und respektvollen Umgang auf Augenhöhe zwischen allen Ebenen

• Ein attraktives Vergütungspaket mit Weiterbildungspaketen und starken Mitarbeiterrabatten 

• Bürohunde sind bei uns willkommen, wir haben eine eigene Hundewiese

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann überzeuge uns mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Zeugnissen  
und Angabe der frühestmöglichen Verfügbarkeit sowie deinen Gehaltsvorstellungen an: 
esther.block@equiva.com

Mehr Informationen über uns als Arbeitgeber findest du unter: WWW.EQUIVA.COM


